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Mitte blutet im Kanton der Mitte
Nach Baselland und Zürich haben CVP und FDP auch in Luzern verloren
mjm. ⋅ Jahrzehntelang galt der Kanton Luzern als Kanton der Mitte und des Masses. Er ruhte in sich
selber, und die staatstragenden Parteien CVP und FDP bestimmten. Seit dem Aufkommen der SVP
nach 1991 wurden die beiden Parteien geschwächt. Am Wochenende wurden sie filetiert. Die
Grünliberalen grasten in der Mitte und erreichten aus dem Stand Fraktionsstärke.

Was am Wochenende in Luzern geschehen ist, hat sich bereits in Zürich und vorher in Baselland
angekündigt: FDP und CVP sind im Kriechgang. Die SVP legt weiter zu, die Grünliberalen befinden
sich im Aufwind. Sie gewinnen vor allem in urbanen Gebieten. Im Zeitraffer machen sie nun eine
Entwicklung durch, für die andere Parteien Jahrzehnte brauchen. Ob ihnen die Reaktorkatastrophe
von Fukushima Flügel verliehen hat, ist offen. Dagegen konnte die BDP, die ebenfalls neu antrat,
aber in Luzern öffentlich nicht wahrgenommen worden ist, nicht punkten. Besonders schmerzlich
für die in Luzern einst dominierende CVP ist, dass sie in ihren Stammlanden weder Tradition noch
gesellschaftliche Verankerung, noch die Erneuerung der Parteistrukturen vor dem weiteren Abstieg
bewahrt haben.

Auch die FDP, die in Luzern eigenständiger gegenüber der Berner Zentrale als in andern Kantonen
politisiert, ist vom gleichen Abwärtstrend erfasst. «Bern ist in Luzern angekommen», sagte am
Sonntag der Vizepräsident der CVP. Will heissen: Die Polarisierung auf Kosten der Mitte und die
Angleichung des Parteiensystems in Luzern an schweizerische Verhältnisse schreiten weiter
unaufhaltsam voran. In dieser Perspektive sind auch die Erfolge der SVP, die nach der Delle von
2007 wieder zugelegt hat, und der SP zu sehen. Der Schmerz von CVP und FDP wird etwas gelindert
durch das gute Abschneiden ihrer Kandidaten bei den Regierungsratswahlen.
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